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UBER HYDROLYTISCHE!' SPALTUNGEN BE1 NICHTWASSERIGEN LOSUNGEN. 

--.___ _ -  - ____- ~ - - _ _ _  ~ --- -- . --- - ~ _ _ -  

Von G. Bruni und A. Manrrel/i. 
(Aus deiu allgenieinen chemischeu 

ter den vielen Arten vbn . Er- 
schcinungen, die uns die Lehre 
der elektrolytischen Dissociation von 
einem neueren und allgemeineren 
Gesichtspunkte zu betrachten gelehrt 

hat ,  gehbrt diejenige der h y d r o l y t i s c h e n  
S p a l t u n g e n  zu den wichtigsten. Sie werden 
bekanntlich von der Arrheniusschen Tbeorie 
auf die Wirkung der Selbstionisation des Wassers 
zurihkgefohrt. 

Von diescm Gesichtspunkte ausgehend, ist 
cs sehr leicht voraustusehen, dass die h y d r o -  
l y s i e rcnde  Wirkung keineswegs auf das Wasser 
allein beschrankt sein wird; es ist dagegen zu 
erwarten, dass jedes ionisierende Lbsungsmittel, 
das zugleich nierklich selbstionisiert ist, im stande 
sein wild, derartige Spaltungen zu verursachen. 
Dicse Ansicht wurde schon von H. L c y l )  ge- 
Bussert, der insbesondere auf die wahrscheinliche 
spaltende Wirkung des Alkohols hinwies. 

In der Tat konnte W. Wis l icenusz)  fest- 
stellen, dass die Kupfersalze vieler schmachen 
organischen Sauren beim Kochen mit Methyl- 
alkohol sich unter Bildung basischer Methylate 
spalten, so gibt z. B. das Kupferacetat das 
Produkt : 

Als stark ionisierende Mittel, die zugleich 
eine abnorm hohe Selbstionisation besitzen, 
wurden in lieuester Zeit unter anderem die 
Saureamide erkannt. So fand Walden  3) in 
seiner urnfangreichen Arbeit Iiber organische 
Solventien for Formamid und Acetamid folgende 
Werte der Dielektrizitatskonstante und des spezi- 
fischen Leitvermdgens : 

Formamid D E K  > 84 x =  4,7 - 10-5, 

Acetarnid D E K =  5g,1 x = 29 - I O - - ~ ,  

wahrend die entsprechenden Werte far Wasser 
sind : 

D E K = 8 1  x = 0,00384.10-5. 
Im Einklang mit diesem Belunde beobachteten 

wir mit der kryoskopischen Methode eine voll- 
kommene Dissociation des Kaliumjodids in Ace- 
tamid 4). Ausserdem besitzen diese Kdrper ein 
ausgezeichnetes Lcrsungsvermsgen far viele an- 
organische Salze. 

Einer der typischen Falle der Hydrolyse ist 
folgender: Ein Salz einer schwachen mehr- 
wertigen Base ist in Wasser lbslich und sind 
auch seine konzentrierten Lssungen bestandig, 
-- 

I )  Zeitschr. f .  physik. Cheuiie 30, mz (I@). 
2) Berichte 35, 5- ( 1 ~ 0 2 ) .  
3) Zeitschr. f .  physik. Chemie 46, 146, 164 (1903). 
4) Zeitschr. f .  Elektrochemie 1904, 601. 

Iustitut der Unirersitiit Bologna.) 

besonders wenn etwas freie Saure zugegeberv 
ist; giesst man aber die klare Lasung in vie1 
Wasser, so tritt Hydrolyse ein, und es scheidct 
sich sofort das Hydroxyd oder ein unl6sliches 
basisches Salz aus. Dies geschieht z. B., wie 
bekannt , bei den Trichloriden des Antimons 
und des Wisniuts. 

Ein vollkommcnes Analogon Sanden wir bei 
dem Verhalten dieser Salze in Acetamid und 
Formamid. Am besten gelingen die Versuche 
bei Anwendung von Formamid und Antimon- 
trichlorid. Mischt man Formamid und ge- 
schmolzenes Antimontricblorid (Schrnelzpunkt 
73O) im Volumverhaltnis 2 :  I ,  so bleibt die 
Lasung ganz klar und ist selbst bei sehr langem 
Stehen bestandig. Giesst man aber diese Ldsung 
in etwa das zehnfache Volumen reinen Form- 
amids, so bildet sich sofort eine starke TrIibung 
und dann ein reichlicher, voluminOser, weisser 
Niederschlag. Dieser wurdc so rasch als mag- 
lich auf einem Saugfilter gesammelt, zwischem 
Papier getrocknet und analysiert. 

Als Produkte dieser .Amidolyse" des Anti- 
montrichlorids waren folgende su erwarten: 

I 11 
/CI  

Sb 'NHCO CH, 54,- / ci 
\NHCO CH3 \Nmocn3 

111 
/NHCOCH,  

Sb,- NHCO CH, 
"HCOCH,, 

welche nachstehende prozentische Zusammen- 
setzung besitzen warden: 

I 11 111 
Sb 5* , *3  49,30 47164 
ci 30116 14,54 - 
N 5897 I 1852 I6,69 

Die in der oben beschriebenen Reaktion er- 
baltenen Karper entsprechen genau keiner der 
drei Formeln, stellen vielmehr je  nach den Um- 
sanden,  .unter welchen sie erzeugt werden, Ge- 
mische, besonders die zwei letzteren dar , wie 
allerdings zu erwarten stand, da auch das Algarot- 
pulver keine konstante Zusammensetzung auf- 
weist. 

So erhielten wir durch Eingiessen eines 
klaren Cemisches von 3 g SbCZ, und 5 g Form- 
amids in IOO g des letzteren Stoffes ein Produkt, 
das bei der Analyse folgende Zahlen lieferte: 

in 100 Teilen C l -  6,6, 

und sich somit als eine Mischung von I1 und III 
in nahezu gleichem Verhaltnis erwies. 

,, 100 n N =  I3,9, 
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In einer zweiten Operation, in welcher die 
klare Ldsung nicht so stark verdunnt wurde, 
bekamen wir ein Produkt , dessen Zusammen- 
setzung sich derjenigen des Stoffes 11 sehr 
naherte. 

Es ist zu bemerken, dass die Lbsungen nicht 
stark erhitzt sein darfen, denn sonst tritt die 
reduzierende Wirkung des Formamids hervor 
und es scheidet sich metallisches Antimon ab. 

Aus diesem Grunde gelingen die Versuche 
mit dem hbher schmelzenden Wismutchlorid 
nicht so einfach. Suspendiert man das Salz in 
Formamid, so verwandelt sich beim SchUtteln 
.das erstere in einen feinflockigen Niederschlag. 

Wendet man aber ein chlorwasserstoffhaltiges 
Cormamid an, so lost sich das Salz reichlich 
auf und gibt bei starker Verdannung ebenfalls 
.einen weissen Niederschlag. Das Sammeln und 

Reinigen dicses Produktes, welches schon fur 
die Antimonverbindung erbebliche Schwierig- 
keiten bietet, war hier ganz unmsglich wegen 
des langsamen Filtrierens der dickflassigen 
Losung und der schwer vermeidlichen Zer- 
setzung durch die atmosph%rische Feuchtigkeit. 
Ueber den Gang der Reaktion und die Natur 
des Produktes kann jedoch kaum ein Zweifel 
bestehen. 

Wiederum ein ganz analoges Verhalten be- 
obachteten wir rnit den 1-bsungen des Antimon- 
trichlorids in Acetamid, wobei jedoch die Ver- 
dannung sehr stark sein muss. 

Endlich sei es hervorgehoben, dass die von 
uns entdeckte Reaktion sich sehr gut als Vor- 
lesungsversuch eignet und diirfte wohl die deut- 
lichste Dcmonstration der ,,HydrolyseU durch 
nichtwasserige Mittel bilden. 

(Eingegangeu: 25. Juli.) 

TANTAL UND WASSERSTOFF 
Von Dr. M. von Pirani- Charlottenburg. 

e Veranderungen, denen das Tantal- 
metal1 beim Gluhen in der Atmo- 
sphare eines Gases unterliegt, sind 
von ausserordentlich durchgreifender 
Natur und so mannigfaltig, dass es 

interessant erscheint, festzustellen , in welcher 
Weise es von den verscbiedenen reinen Gasen 
Ibeeinflusst wird. Die folgende Untersuchung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verande- 
rungen des Tantals beim Glahen in einer Wasser- 
stoffatmosphiire genauer zu studieren. 

Der Wasserstoff wurde aus einem Kipp- 
.schen Apparat aus Zink und Salzsaure oder 
Zink und Schwefelsaure gewonnen und durch 
eine Reihe von Waschflaschen und Trocken- 
gefassen geleitet, welche der Reihe nach mit 
tlbermangansaurem Kali, alkalischer Pyrogallus- 
saurelbsung (zwei Flaschen), flilssiger Kalilauge, 
Schwefelsaure , kaustischer Kalilauge und Phos- 
phorsaure gefallt waren. Nach dem Durchgang 
.durch das Gefiiss mit Phosphorsaure strich der 
Wasserstoff noch tiber stark (bis in die Nahe 
.des Schmelzpunktes) erbitztes Calcium oder ge- 
schmolzenes Natriummetall, um die letzten Reste 
von Sauerstoff und Feuchtigkeit mbglichst zu 
entfernen, speziell die Reste des Sauerstoffs, 
welche durch die Verbindungsschlauchstacke hin- 
.eingelangt sein konnten. Dieser Wasserstoff 
war sehr rein. Die Probe der Reinheit wurde 
folgendermaassen gemacht : 

Dflnne Kupfergaze wurde an der Luft durch 
langeres Ausgltlhen vollstandig oxydiert und 
-dann, in ein dllnnes, etwa 30 cm langes Hart- 
gl&rohr gebracht. Dies Rohr wurde an der 
Austrittsstelle .des Wasserstoffes angeschlossen 

und das Kupfer zum Glahen erhitzt, so dass 
es sich in der Wasserstoffatmosphiire vollkommen 
reduzierte. Darauf wurde das Ende der Rbhre 
mit Aether abgekilhlt und unter fortwahrendem 
Glahen des Kupfers etwa eine Stunde Iang kahl 
erhalten. 
. Etwa vorhandener Sauerstoff h%tte sich durch 
Bildung eines Wasserbeschlages zeigen massen. 
Die gekahlte Stelle blieb jedoch vollkommen 
klar; selbst wenn das Rohr mit dem erhitzten 
Calcium weggelassen wurde. Dass dennoch 
Spuren von Sauerstoff nicht zu vermeiden waren, 
welche sich selbst auf diese Art nicht zeigten, 
bewies der Umstand, dass nach mehrstandigem 
elektrischen Glahen in ziemlich schnell fliessendem 
Wasserstoff ein Tantaldraht allmahlich ober- 
fltichlich oxydierte, was sich durch Bildung von 
Anlauffarben und spater eines feinen weissen 
Beschlages von Tantalsiiure (Tuz 05) hsserte. 
Um einen annahernden Begriff (rber die Sauer- 
stoffmenge zu bekommen, um die es sich hier 
schlimmstenfalls handeln kann, wurde der Wasser- 
stoff (das Calciumrohr war nicht eingeschaltet) 
mehrere Stunden lang aber eine donne, breite 
Schicht glahenden Tantalpulvers geleitet und 
dessen Sauerstoffaufnahmefahigkeit vor und nach 
dem Glahen im Wasserstoft bestimmt. Der Ver- 
such wurde folgendermaassen angestellt: 

0,44 g Tantalpulvet wurden im Sauerstoff- 
strom zu, Tu, 0, verwandelt, das Pulver nahm 
dabei 0,061 g Sauerstoff auf, was etwa einem 
Tantalgehalt von c ~ O / ~  entspricht. Glahte man 
eine gleicbe Menge desselben Pulvers vor dern 
Verbrennen in dem auf die oben beschriebene 
Weise hergestellten Wasserstaff , so nabm 




